Ausgabe 2/2019

Therapeutic Drug Monitoring (TDM) –
Mehr als nur ein Medikamentenspiegel
Ein hilfreiches Instrument zur individuellen Medikation und Wirksamkeit bei Ihren Patienten
Jeder Mensch ist anders. Schon ein
Blick ins Wartezimmer macht das offensichtlich. Alter, Geschlecht, Gewicht –
all das kann Einfluss darauf haben, wie
eine Medikation dosiert werden muss.
Andere Unterschiede sind schwerer
auszumachen: Vorerkrankungen etwa
von Leber oder Nieren, die vielleicht
noch nicht bekannt sind. Unterschiede
in den Lebensgewohnheiten wie Rauchen, Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel. Chancenlos ist der behandelnde Arzt meist wenn es darum geht,
die individuelle genetische Ausstattung
des Patienten mit zu berücksichtigen.
• Bei Medikamenten mit engem therapeutischen Dosisbereich, bei denen
eine Unter- wie Überdosierung fatal
sein kann, wie zum Beispiel Lithium
oder Immunsuppressiva, gehört eine
regelmäßige Spiegelkontrolle zur leitliniengerechten Behandlung.
Die Möglichkeiten des TDM gehen aber
weit über die Einstellung des Medikamentenspiegels hinaus. Besonders die
gleichzeitig durchgeführte Messung
von Medikamentmetaboliten, wie sie
von uns für viele Parameter angeboten
wird, kann wertvolle Hinweise auf die
individuelle Situation des Patienten geben. Seine volle Stärke kann das TDM
ausspielen, wenn konkrete Fragestellungen zu bearbeiten sind.
Schlägt ein Medikament beim Patienten
gut an, es zeigen sich jedoch vermehrt
Nebenwirkungen, geben ein hoher
Medikamenten- und niedriger Metabolitenspiegel einen Hinweis auf eine
langsame Verstoffwechslung. Hier wäre
eine Dosisreduktion ratsam, ohne dass
ein Wirkverlust zu befürchten ist. Sind
beide Spiegel im niedrigen Normalbereich, ist dies ein Hinweis auf dosisunabhängige Unverträglichkeiten und
ein Wechsel des Wirkstoffs müsste in
Betracht gezogen werden.
Bleibt eine Wirkung aus, kann dies an
einer schnellen Verstoffwechslung des
Medikaments liegen. Hier wären ein
niedriger Medikamenten- und ein hoher Metabolitenspiegel zu erwarten.

Bestimmung von 50 Medikamenten und Metaboliten mittels LC-MS/MS

Die Folgerung wäre eine Empfehlung
zur Dosiserhöhung, da vermehrte Nebenwirkungen noch nicht zu erwarten
sind. Ist der Metabolitenspiegel dagegen ebenfalls niedrig, deutet dies eher
auf ein Complianceproblem hin. Patienten, die die Einnahme verweigern, aber
vor der Blutabnahme noch schnell eine
Pille nehmen „damit der Doktor nicht
schimpft“, fallen durch die Metabolitenmessung ebenfalls auf.
Eine weitere Unwägbarkeit sind Wechselwirkungen von Medikamenten. Moderne Praxissoftware warnt zwar vor
ungünstigen Wirkstoffkombinationen,
vermeiden lassen sie sich aber nicht
immer. Eine sichere Abschätzung über
die Stärke solcher Wechselwirkungen
im einzelnen Patienten sind ohne TDM
kaum möglich. Auch jahrelang gut eingestellte Patienten können bei Änderung der Begleitmedikation oder der
Lebensumstände, wie dem Versuch das
Rauchen aufzugeben, von TDM profitieren. Einige Medikamente müssen aktiven Rauchern in deutlich erhöhter Dosis
verabreicht werden, welche bei Nichtrauchern zu einer Überdosierung führt.
Wichtig ist, wie immer, die korrekte

Blutabnahme. Die meisten Medikamente werden im Talspiegel, also morgens
vor der Medikamentengabe, gemessen. Es hat sich gezeigt, dass dieser
Wert am besten mit der tatsächlichen,
durchschnittlichen Versorgung des Körpers mit dem Wirkstoff korreliert. Die
vorhandenen Referenzwerte beziehen
sich daher in der Regel auf diese Art
der Messung. Ausnahmen bilden hier
vorwiegend Medikamente mit kurzer
Halbwertzeit. In unserem Leistungsverzeichnis wird auf die jeweiligen Besonderheiten hingewiesen.
Der Zahlenwert aus dem Labor ist
also nur ein Puzzlestück. Erst der
Blick auf den Patienten, seine Medikation, die Dosierung und die Begleitumstände ermöglicht, das Potential des
TDM voll auszuschöpfen und eine vollständige Interpretation der Ergebnisse
zu liefern. Da dies vom Labor mit den
spärlichen Informationen der Standardanforderungsscheine nicht zu leisten ist,
werden wir mittelfristig auf die Rolle des
Zahlenlieferanten beschränkt bleiben.
Wir bieten Ihnen aber an, Sie telefonisch bei der Interpretation der Messwerte zu unterstützen.

Herausforderung: Zöliakie-Diagnostik
Wie das Labor bei der Beurteilung Hilfestellung leisten kannt
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• Die Zöliakie ist eine durch Verzehr deamidiert. Dadurch wird die Bindung
von Gluten (Speicherprotein des Wei- dieser Glutenpeptide an antigenpräsenzens) ausgelöste, entzündliche Erkran- tierende Zellen von Trägern des HLAkung des Dünndarms, die etwa 0,2 bis DQ2/8 potenziert und eine Immun1 % der Bevölkerung betrifft. Entgegen antwort induziert. Durch Zytotoxizität
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sorbtionssynsehr wichtige Analydrom in allen Alse zum Screening von
tersgruppen gleicherRisikopatienten. Darüber himaßen eher selten zu finnaus kann es eine wesentliche
den ist. Mehr als 50 % der Patienten Rolle bei der Diagnostik spielen, insbehaben oligosymptomatische, atypische sondere wenn es sich um Patienten im
oder asymptomatische Formen der Kindesalter handelt.
Zöliakie. Es gibt eine große Bandbrei- Die sichere Diagnose einer Zöliakie
te extraintestinaler Manifestationen, kann nach wie vor nur nach endoskozu denen beispielsweise Hepathopa- pischer Biopsie durch Nachweis der
thien, IgA-Nephropathien, Temporal- typischen histologischen Veränderunlappen-Epilepsie, zerebelläre Ataxien gen des Dünndarms gestellt werden.
und Lungenhämosiderose zählen. Des- Der Veranlassung einer Biopsie geht
weiteren kann die Zöliakie sich durch aber die nicht-invasive serologische
unspezifische Symptome wie Ödeme Diagnostik voran. Im Serum kann man
oder Gelenk- und Kopfschmerzen äu- mit verschiedenen Tests die spezifischen
ßern. Die vielen verschiedenen Varia- Antikörper gegen tTG, deamidierte Glitionen der Beschwerden verdeutlichen, adinpeptide (dGP) und Endomysium
dass es kein typisches, klinisches Bild nachweisen. Welche Laborparameter
dieser Erkrankung gibt, was eine klare und in welcher Reihenfolge sind also zu
Diagnosestellung äußerst erschwert. bestimmen?
Dabei kann die Labordiagnostik durch Laut aktuellen Leitlinien sollen bei klinischnelle und sensitive Tests eine große schem Verdacht auf Zöliakie primär die
Hilfestellung leisten.
tTG-IgA- und/oder Endomysium-IgAAus pathophysiologischer Sicht ist die Antikörper bestimmt werden, da sie
Zöliakie als eine Autoimmunkrankheit eine deutlich höhere Spezifität und
zu definieren. Als Autoantigen spielt Sensitivität im Vergleich mit dGP-IgG
das Enzym Gewebetransglutaminase zeigen. Die dGP-IgA sind entbehrlich
(tTG) eine zentrale Rolle in der Patho- und dementsprechend nicht mehr zu
genese. Gluten wird in großen Mengen analysieren. Darüber hinaus empfiehlt
mit der normalen Nahrung aufgenom- sich eine gleichzeitige Bestimmung des
men. Einige gastrointestinal nicht abge- Gesamt-IgA, da ca. 2–3 % der Patibaute Glutenpeptide werden transepit- enten mit Zöliakie einem IgA-Mangel
helial aufgenommen und durch tTG unterliegen, wodurch die Serologie
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falsch-negativ ausfallen kann. Sollte
das der Fall sein und bei einem Patienten ein IgA-Mangel vorliegen, erfolgt
eine Ergänzung der Diagnostik mit der
zusätzlichen Bestimmung von tTG-IgGund dGP-IgG-Antikörpern. Wenn die
Gesamtheit dieser Analysen negative
Ergebnisse erbringt, kann eine Zöliakie
praktisch ausgeschlossen werden, da der
negative prädiktive Wert nahe 100 %
liegt. Dabei ist aber auf die Präanalytik
ein besonderes Augenmerk zu richten.
So soll die serologische Diagnostik unbedingt unter glutenhaltiger Diät erfolgen, weil die Antikörper schnell unter
glutenfreier Diät eliminiert werden! Darüber hinaus sind die IgA-Antikörper bei
Kindern bis zum zweiten Lebensjahr
sowie bei immunsupprimierten Patienten gering sensitiv. Wenn trotz negativer Serologie weiterhin ein klinischer
Verdacht besteht, können weitere serologische Kontroll-Untersuchungen nur
bei HLA-DQ2/8-positiven Patienten
empfohlen werden.
Alle positiven Befunde sollten mit einer Biopsie bestätigt werden. Gemäß
ESPGHAN-Leitlinie kann jedoch bei
Kindern, bei denen folgende Kriterien
zutreffen, auf eine Biopsie verzichtet
werden:
· HLA-DQ2/8-Positivität
· klassische gastrointestinale
Manifestation
· 10-fach erhöhter tTG-IgA-Spiegel
· positive Endomysium-IgA-Antikörper
aus einer zweiten unabhängigen
Blutprobe
· Verschwinden der Symptome unter
glutenfreier Diät
Die andere Gruppe von Patienten, bei
denen eine Labordiagnostik indiziert
ist, sind asymptomatische Verwandte
1. Grades von Patienten mit einer gesicherten Zöliakie, sowie Risikopatienten mit genetischer oder autoimmuner
Grunderkrankung mit Zöliakie-Assoziation (vor allem Down-Syndrom, Diabetes mellitus Typ 1, Autoimmunhepatitis,
Autoimmunthyreoiditis u.a.). Nach einem Screening mittels HLA-DQ2/8-Genotypisierung empfiehlt man bei allen
positiv getesteten Personen eine regelmäßige (alle 2 Jahre) tTG-IgA-Kontrolle.
Sämtliche Laboruntersuchungen zur Diagnostik einer Zöliakie, einschließlich
der HLA-DQ-2/8-Genotypisierung, können in unserem Labor in Auftrag gegeben und durchgeführt werden.

Abnahmemateriel für Chlamydien-PCR
Präanalytisch und hygienisch optimal entwickelt
Da wir im August letzten Jahres in unserer molekulardiagnostischen Abteilung den Cobas 6800 der Firma Roche
eingeführt haben, stellen wir unsere
PCR-Analysen nach und nach auf dieses
Gerät um. So stellen wir sicher, dass die
Analysen rascher und ergebnissicherer
durchgeführt werden, aber präanalytisch auch den zeitgemäßen hygienischen Standards entsprechen.

und an der markierten Stelle abgebrochen. Das Tupferende lagert nun in der
Speziallösung, sodass optimale Voraussetzungen für die maschinelle Analyse
geschaffen sind.
Alternativ können unsere Einsender für
die Chlamydien-PCR spezielle Urinröhrchen und Monovetten über unseren Versand anfordern. Diese Sets enthalten
eine bebilderte Anleitung. Mit Hilfe der
beiliegenden Monovette wird Urin in
das Röhrchen mit der Pufferlösung bis
zur angegebenen Markierung gefüllt
und anschließend fest verschlossen.
Egal, für welche der beiden Möglichkeiten Sie sich entscheiden, das Material zur Probengewinnen können Sie kostenlos bei uns anfordern und erhalten
das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden
nach Probeneingang.

Sollbruchstelle

• Für die Chlamydien-PCR
stellen wir unseren Einsendern für den Genitalabstrich spezielle Sets zur
Verfügung. Diese beinhalten zwei verschiedene Abstrichtupfer (für Männer und
Frauen) mit einer Sollbruchstelle und ein Röhrchen mit
Pufferlösung. Nach Abstrichnahme wird der Tupfer
in das Röhrchen gegeben
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Wer ist eigentlich...?
. . . Dr. Ina Plagemann
Seit April 2015 bin ich als promovierte Chemikerin im Schwerpunkt Analytik
bei Nordlab in Hameln tätig.

• Nach meinem Chemie-Studium an
der Leibniz Universität Hannover habe
ich im dortigen Institut für Lebensmittelchemie promoviert. In meiner Dissertation habe ich mich mit der Identifizierung
von Aromen sowie ihrer biotechnologischen Erzeugung beschäftigt. Die Arbeit
war stark von analytischen Fragestellungen geprägt, sodass ich umfangreiche
Erfahrungen mit verschiedenen chromatographischen Methoden sammeln
konnte.
Meine erste Stelle nach der Promotion
führte mich nach Hamburg zu einem international tätigen Analytikdienstleister.
Dort war ich für die routinemäßige Bestimmung von Pestiziden in Lebens- und
Genussmitteln mittels LC-MS/MS (Flüssigchromatographie mit massenspektrometrischer Detektion) zuständig.
2015 ergab sich die Möglichkeit bei
Nordlab die LC-MS/MS zu etablieren
und wieder in meine „alte Heimat“ zu
ziehen. Inzwischen nutzen wir dieses
Verfahren zur quantitativen Bestimmung von 25-OH-Vitamin D3, ca. 50
verschiedenen Medikamenten, Methylmalonsäure sowie ausgewählten Steroiden. Somit können wir nun viele
Parameter, die wir früher zu Partnerlaboren versenden mussten, zeitnah
selbst bestimmen. Dadurch können wir
Ihnen die Ergebnisse deutlich früher zur
Verfügung stellen und Ihnen ein frühzeitiges Handeln ermöglichen.
Mit der Übernahme des Labors für
Wasseranalytik aus Coppenbrügge im
Jahr 2016 wurde unser chemisch-analytisches Portfolio deutlich erweitert und
ein weiteres spannendes Betätigungsfeld für mich als Chemikerin geschaffen. Seit 2018 leite ich diesen Bereich
gemeinsam mit Dr. Marco Waßmann.

Diagnostik von Eisenmangelzuständen
Der häuﬁgsten Mangelerkrankung auf der Spur

• Der Eisenmangel ist die häufigste thropoese zu sehen (s. Abb.). Durch
Mangelerkrankung des Menschen und gezielten Einsatz kann man sich jedoch
mit mindestens 50 % die häufigste Ursa- ein genaues Bild über den Eisenstatus
che einer Anämie. Weltweit leiden etwa der untersuchten Person verschaffen. Als Patient mit
zwei Milliarden Menschen an einem Erstlinien-Parameter des Eisenstoffwech- nachgewiesener
schwerer EisenEisenmangel. Die Prävalenz in Europa sels wird in der klinischen Praxis das mangelanämie
beträgt 5–10 %, bei Frauen im gebärfä- Serumferritin verwendet. Zusammen mit (Hämoglobin 5 g/dl).
higen Alter etwa 20 %. Gemäß WHO dem MCV aus dem Blutbild sowie dem (Foto: www.sysmex.de)
besteht eine Eisenmangelanämie, wenn CRP lässt sich ein Eisenmangel als Ursa- gung, der lösliche Transferrinrezeptor
bei Frauen der Hb eisenmangelbedingt che einer Anämie in den meisten Fällen (sTfR), hypochrome Erythrozyten oder
< 12g/dl liegt, bei Männern < 13 g/dl. hinreichend sicher diagnostizieren. Die das Retikulozytenhämoglobin bestimmt
Ursache eines Eisenmangels ist ganz alleinige Bestimmung des Serumeisen werden. Alle Laborparameter sind Beüberwiegend ein vermehrter Verlust ist aufgrund seiner zirkadianen Rhyth- standteil unserer täglichen Routine und
(gastrointestinale Blutung bei Tumor, mik wenig zielführend und obsolet. Bei liefern in der Regel das Ergebnis innerChronisch-entzündliche Darmerkrankun- Patienten mit entzündlichen Erkrankun- halb von 24 Stunden nach Probeneingen (CED), Menstruation). Andere gen sollte ergänzend zum Ferritin, das gang.
Transferrinsättigung
onkopedia-Leitlinie „Eisenmangel und Eisenangehobene Wer- Quellen:
Ursachen sind ein gesteigerter Bedarf häufig „entzündlich“
Hämoglobin
lösliche Transferrinrezeptore
mangelanämie“ (Dezember 2018)
[Heft 9]
(Schwangerschaft, Wachstum) oder te aufweisen kann, die Transferrinsätti- Dtsch Arztebl 2005; 102: A 580–586
hypochrome
Erythrozyten
eine verminderte ResorptiRetikulozytenhämoglobin
on (CED, Malabsorption,
Transferrinsättigung
Ferritin
Eisenmangelanämie
Zöliakie, PPI-Therapie).
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lösliche Transferrinrezeptoren
Das klinische Bild eines
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Eisenmangels betrifft nicht
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nur das blutbildende System sondern den gesamFerritin
Speichereisenmangel
Eisenmangelanämie
ten Organismus. Eine eisenmangelbedingte hypoEisendeﬁzitäre Erythropoese
chrom-mikrozytäre Anämie
(Stadium III des Eisenmangels) ist aufgrund der beSpeichereisenmangel
vorzugten Eisenversorgung
der Erythropoese also letztendlich die finale Mani-  Parameter der eisendeﬁzitären Erythropoese
Mögliches diagnostisches Vorgehen 
festation eines Eisenmangelsyndroms.
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